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Hierzii Tafel 11.

Die vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung und den Ab-

schluss meiner 19.14 in der Revue Suisse de Zoologie verôfîent-

lichten Untersuchung ûber die Sûsswasser-Mollusken von

delebes. Das neue terrestrische Material verdanke ich wie-

derum den Herren Sarasin. Fiir einige wertvolle Vorbestim-

mungen und fur die allzeit grossQ Bereitwilligkeit, mir schwer

zugangliche Literatur aus den eigenen Regalen zu Ijeschaflen,

niochte ich Herrn Dr. Frilz Sarasin meinen ganz besondern

Dank aljstatten.

RMIPIDOGLOSSA

Fam. Helicinidae.

Gattung Helicina Lam.

Helicina [Gcoplioriis] oxytropis Grav.

18G7. Martexs (8), p. 166. —1899. Sarasin (14], p. 10.

Lamontjong: S. -Celebes. 2 Exemplare.

Kev. Slisse de Zool. t. 26. 1918. 22
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TAENIOGLOSSA

Fam. Cyclophoridae.

1. Subfam. Cyclophohinae.

Gattung Leptoponia Pfeiffer.

Leptopoma {Leptoponia) vitreum J^ess.

1891. BŒTT(;Eit, 0. (Il, p. 291. —181M). Saiiasin (14), p. 18. —1902.

KoBELT (6), p. 15.

Pundidaha : siidl. Teil von S.-O.-Celebes. 1 Exemplar.

Leptoponia {Troc/ioleptoponiaj celebesinniun Mlldlf".

1899. Saiiasin (14), p. 20. —1902. Kohelt (0), p. 21. —1912. Haas.

(5), p. 418. —1914. Leschke (7), p. 281.

Ban ti mul'on g : S. Celebes. 5 Exemplare.

V^ar. concolor Haas.

Lanibuja : Sùdl. Teil v. S.-O.-Celeljes.

3 einfarbige, hell gelblichgrûne Gehause, die ich bei L. celé-

hesiduiim eingereiht batte, bevor niir (be llAAs'scbe Variation

/u Gesicbt gekommen war. Die nacbtriigUcbe Bestaligung war

mir aber uni so werlvoller, als niir die Abgrenzung der vor-

liogenden Geliiiuse gegen L. vitreum var. minus Mts. einige-

Muhe bereitete und micb in der Ansicht bestarkte, (hiss

reicberes Material den Systeniatiker noch niehr in Verlegen-

heit setzen wûnU^.

L. ceU'ùcsiauum wurde zuin ersten mal von Leschke aucb im

Norden der Insel nachgewiesen (7,281), namlich in der Tomini-

bucbt.

Nocb mehr sind die Grenzen verwisclil zwiscben den ])eiden'

lolgenden Arten, die der subjectiven Aiillassung des Systema-

tikers einen weiten Spielraum gewahren : L. moussoni ]Mls.

und mciuidcnse Pfr. Bei reicliem INIaterial sind die beiden.

P'ormen nur muhsam auseinander zu balten, da aile trennenden.

Charaktere flucluierender Natur sind. Dem Formenkreis des.

vitreum gegeniiber zeichnen sie sich durch die mebr conische;
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Gestalt uiid don wciiigor entwicUcllen Miindsaum ans. Unlei*

sich aber werdeii die trcnneiiden A[omente doch leclit akade-

misch iind laiifeii auf elvvas hellere GruiidCai-lK' iind scliarlen

Kiel bei menadense und aul' die stuniple Kaiilc bei moussoni

hinaus.

Leptopoma [Ti'ocliolcptopoina) inctiadensc Pfr.

18G7. Maiitexs (8), p. 148. — 1899. Sahasix ',14), p. 21. — 1902.

KoBELT (6), p. 25. —1914. Lkschke (7), p. 280.

Oberlauf des Bon e-F lu sse s : N.-Gelebes.

2 Exeuiplare; das eine einfarbig, vveiss, das andere rotbraiin

g-eflammt auf alaljaslernem Griind.

Us su : S.-O.-GeleJjes. 2 rein weisse Exeniplare.

Leptopoma (Trocholeptopoma) moussoni Mts.

1867. Martexs (8), p. 147. —1899. Sauasin (14), p. 19. —1902.

KoBELT (G), p. 26. —1914. f.EscHKE (7), p. 280 und 282.

Baiitimurong : S.-Celebes. 8 Exemplare.

Koro-Tal : Central-Gelebes.

3 Exemplare, von denen 2 je vier scharCe Kantensaume ganz

analog den Spiralreilen von Cyclotus moiitonensis Lk. auf-

weisen, die bis in den 3. Umgang liinein verfblgt werden

kônnen und den Geliausen ein eigenes Geprâge verleihen; sie

felilen dem 3. Individuuni vôllig.

Randangan -M aii ssa : N.-Celebes.

2 Exejnplare, die ihreni Aussehen nach eher an L. menadense

gemahnen, des scharfen Kiels aber entbeliren und somit hiei'

autgefuhrt werden. Zur iblgenden L. inoutonense Lesclike

scheinen sie engsten Kontakt zu liaben ; ich trenne sie nur von

jener ihres doch reclit deutlichen Kieles und ihier Fârbung

wegen. Die beiden Gehause zeigen auf liellem Grund ein

sclimales Band unterdem Kiel und auch sonst auf der ganzen

Oberflache feine in Punkte aufgelôste Biinderung, bzw. radiiire

Flanimung. Wahrscheinlich ist die Diagnose der L. nioutonense,

die sich unverantwortlicherweise nur auf ein einziges Gehause

stiitzt, noch grùndlich zu modifizieren.
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01)erh;ill) Laiiiho 700 m., S.-O.-Celebes.

2 slallliclie Exeinplai-e mit brciteiii, (luiikelhrauncm Spiral-

banc! uiiter deni Kiel und 5 bis 7 liellen Spiralen darùber;

letzterc schwanken in der Hroile ; sic sind in der Mchrzahl

fein, linionfoiiiiig.

Die Funde wiïrden mit IViihern zusammen tiartun, dass

L. moiissoni sich ùber die ganze Insel ausdehnt, und dass ihre

Verbreilung, wic sie die Herren Sarasik (15, Tafel IV, Fig. 8)

dargestellt, iin Sinne der Fig. 7 zu erweitern ware.

Leptopoma (Trocholeptopoina} moiitoneiisc Lcsclike.

1<.)14. Leschki-: (7), p. 280.

Il a n dan g a n - Ma r i s s a : N.-Gelebes.

Bei den />/o?/i'.ço///-Gehausen dièses Fundortes lag ein 9"""

holies, durchscheinend -alabaslcrnes Stûck, das, von etwas

kleinern Dimensionen abgesehen, sehr gut hierher passt. Der

Tvpus slammt ans benachbarler Gegend. Wie oben schon

anoedeutet, handelt os sich hier uni eine unerfreuliche Novitat

Lesciikes, deren Zusammenhang mit mcnadense, bzw. moussoni

noch der Aulklarung harrt.

Gattung Ja])(^ni(i A. Gd.

.hiponia {La^ocliiius) pac/iijtropis Mlkllï.

18!)!). Sahasin (14), p. 2G. —1!)02. KouKi/r (0), p. 50.

L a mo n t j o n g : S.-Celebes.

1 Exemplar; der Diagnose kônnle der (jlanz des Geliauses

noch beigelugt werden.

Japonia (Lagochilusj bugiiicusis S. S.

1800. Sahasin |14
, p. 28. —1002. Kobklt (6), p. 'M.

Lamonljong : S.-Celebes.

1 Fxemplar, das clwas hôher ist als der Tvj)iis (8""", 5), sonst

aber mit diesem gui uhereinsliiiimt.
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Gattung Ctjclotus Sw.

Cijclotus (Pscadoci/clophorus) politus Sw.

1867. Mautens (8), p. 123. ~ 1809. Sarasix (14), p. 38. —1902.

KoBKLT (6i, p. 194. —1914. F.KscHKi: 71, p. 281.

Lamontjoiig : S.-Celebes. 13 Exeinplare.

Mittelgrosse bis kleine Gehause, darunter 2 ciiifnrlMg blass-

e-elbe mit diii'chscbeinender hellereii Binde.

Koro-Tai: Ceiitral-Celebes. 1 Exemplar.

F^ a n t i mu r o n g : S.-Celebes. 2 "Exemplare.

Lappa-Kanru: S.-Gelebes. 5 Exemplare = var. fidmi-

nulatus Mis.

Cyclotus (Pseudoctjclophoriis) cari no mat us n. sp.

Tafel 11, Fig. 1-3.

Lappa-Kanru : Lamontjong-Gebiet, S.-Gelebes. 7 Ex.

Gehause relativ eug, aber perspectivisch genabelt; stunipf-

winklig conisch, diinn. beiiiahe durchscheinend, braungelb bis

dunkel rotbraun. Epiderniis eng und fein radiar geritzt. 4 stiel-

runde Umo-anse mit 5 bis 6 meist out erkennbaren rauhen

Spiralreifen, die sicli uiiter der Lupe in besonders stark ent-

wickelte, hinter einander gereihte Wûlste der radiiiren Ritzung

auflôsen. Die Kanten treten also weniger durch ihre dunklere

Fârbung, als vielmelir durch ihre Plastizitat in die Erscheinung.

Auf dem letzten Uuigang ausgewachsener Gehause kônnen sich

dièse Reif'en mehr oder weniger verlieren, sind dann aber auf

dem vorletzten docli deutlich zu erkennen. Die Embryonal-

windung bildet einen (einen Apex ; sie lâsst, stark vergrossert,

eine scharfe, sehr regelmiissige radiare Rippung und, beson-

ders im 2. und 3. Umgang, eine deutliche, diesmal glatte

Spiralkantung erkennen. —Naht scharf, etwas vertieft, mit dem
Ende des letzten Umgangs etwas herabsteigend. Mûndung
kreisrund, nach unten und hinten geneigt, bei ausgewachsenen

Tieren oben etwas winkelig ausgezogen. Peristom mit teinem

Doppelrand, inweudig in schmalem Abstand von einem zarten,



314 f-- iu)i.L!\r.En

iiiilcliigweissen Callus verclirkt. —Deckel solid, kalkig, Hach,

luuli inncn leiclil etwas vertieCt; an dor Peripherie ausgehôhlt.

Innenseile mitgelbbraunem,randstancligein Callus. Aussenseite

mit 13-14 cngon Wiiidungen, grob iind sclirag scliuppcnrippig,

so, dass der innere Rand iiieisl elwas aurgeslùlpt erscheint.

Grossier Durchmesser bis 13""".

Mûndungsdurchmesser 5"'"', 5.

2. Subfam. Alycaeinak.

Gniiung Aliycaeus Civay.

Alyvaciis {Alycaeus) jngori Mts.

1867. MAltTE^•s^8s p. 152. —1899. Sauasin(14), p. 01. —1901. Saiia-

six ;i5), p. 23, 30. —1902. Guedleu (4), p. 02.

Ban t i murong : S.-Celebes. 2 Exemplare.

Maine Stiicke gehoren der var. ininor Mts. an, die aiich ans

jener Gegend stamint.

Gredler lnhi'l (lie Art ans der Minahassa an, wodureli ilire

Verbreitung auch auf der nôrdlichen llalbinsel nacligewiesen

\vare. Fiir ihre allgemeine Yerbreiluiig hiitte dann nicht mehr

Tafel m, Fig. G, sondern vielniehr Fig. T) ihre Gùltigkeit, die

in den Materialien l'ûidie Naturgeschichte der Insel Celebes

(15) nachgesehen werden niag.

Alycaeus [Alycaeus) /lochstetteri L. PI.

Tafel 11, Fig, 7.

18G7. MAitTENs (8), p. 152. —1902. Kouki.t (0), p. 345.

Laniontjong: S.-Celebes. î> Exemplare.

Tjaniba: S.-Celebes. 3 Exemplare.

Fur die Formen von Tjaniba war ich tlariiber ini Zweifel, ob

sie nicht dem .1. kûkenthali S. S. einzuordnen seieii. Die 3 (ie-

hause sind zwar etwas kleiner, bei 7"'"',;") lîreite aber docli aul-

fallend grôsser als diejenigen \o\\ A.Jioclistetteri. Ausschlagge-

bend \vardann der Deckel, der keine Spur von jenem typischen

trompetenartigen Cylinder des A. kûkentkaU aufweist.
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Die Gehituse voni Laniontjoiig sind im allgemeiiien etwas

derber gerlppt als die von Tjainba. Die Fai-be ist vorwiegend

grau, mitunter mit golblichgriinein Anflug, der gegen die

Spit/e hin diinkler werdcii kaiiri. lin Gegensalz zu Pfeiffers

Diagnose niochte ich den Apex eher spitz nennen.

Die [{adula (F'\g. 1) weist bezackte Ziihne auf. Die Zacken

sind oit schwer zu erkennen ; die sichelartigen Randzalme vor

allem scheinen nicht selten nur aus einer einzigen, ungezackten

Schneide zu bestehen. Die Mittelzahne zeigen 3, die Zwischen-

ziihne hochstens 4 Zacken; mehr konnte ich nie leststellen.

Meist wird eine médiane, deutliche Hauptzacke von einem, bzw.

2 kleinen Nebenzahnclien flankiert. Die Radula erinnert, wie

schon die Herren Sarasin l^etonen, slark an das Diplomma-

tinen-Gebiss, Avelche Verwandschal't auch durch die iiussere

Aehniiclikeit der Gehause unterstrichen wird.

KoBELTS Uebersicht (6, p. 341) anerkennt fur das Genus Aly-

ccieus die systematische Bedeutung des Deckels. Zum ersten

mal tritt er uns aber bei .1. kûkenthali S. S. in ganz eigen-

artiger Geslaltung entgegen, indem hier die schûsselfôrmige

Grundlage aussen médian einen trompetenartigen llohlcylinder

von riitselhafter Funktion triigt. Dièses eigentùmliche Kalkge-

bilde scheint nun keineswegs so vereinzelt aufzutreten. Abge-

sehen von dem etwas problematischen Alycaeus ochraceiis

G. A. aus Ober-Burma (3, p. 3, Taf. 63, Fig. 7) haben wir etwas

âhnliches bei Alycaeus calopoma Mts. (11, p. 279) vor uns,

der von Bornéo stammt. Ihnen kann ich noch 2 weitere, nicht

weniger merkwûrdige Formen beilugen, die ebenfalls durch

einen ganz eigenarligen Deckelaufsatz ausgezeichnet sind. Auf

Grund der KoBELT'schen Darstellung (6, p. 336 u. ï.] gelangt

schon Martens (11, p. 279) zu der Ansicht, die Spaltung der

Alycaeinen in die Gatlungen Diory.r und Alycaeus und dieje-

nige der letzteren in ihre Untergattungen sei nicht sehr iiber-

zeugend. INIôglicherweise ergeben die Kalkaufsatze der Deckel

einen besseren Einteilungsgrund fur die ganze Subfamilie,

Vorlaufig vereinige ich dièse charakteristischen Formen zu der

neuen Untergattung : Stomacosmethis.
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Gattung Ahjcaeus Gray.

Untergaltung Stomacosmcthis n. subgen.

Deckel aussen mit eigentiimlicheiii, rohron-, ziingen- oder

becherrorniigem, médian im concaven Schûsselchen inserierten

Kalkaiil'satz.

Fur die Alycaeinae ergâbe folgende Uel)ersicht ein elwas.

klareros Bild :

1. Deckel aussen mit Randverdickungen oder medianen

Auf'satzen 5

Deckel aussen ohne solclie An- oder Airtsiitze ... 2

2. Einschniirung dicht an der Miindung 3

» weitei' von der INIùndung entfernt . . 4

3. Nahtrôhrchen dicht hinter der Mùndung . . . Dioryx,

» von der Miindung etwas entfernt . Dicliava.v,

4. Schale kugelig oder hoch kegeli'orniig .... Alyccteus.

» niedrig, kegel- bis scheibenCôrmig . Lliamalycaeus.

5. Deckel mit diinner Mittc und Verdickungen am Rande

Metdlycaeiis,

Deckel mit mediangelegenem rôliren-, bêcher- oder zungen-

formigen Kalkaufsatz Stomacosmetliis.

Ahjcaeus ( Stomacosniethisj sarasinoruni n. sp.

T;if. 11, Fig. 4 und 5.

Ma la \va -Qu elle : nôrdl. des liowonglangi in S.-Gelebes.

21 Exemplare.

Gehause mit demjenigen des A. hochstetteri beinahe con-

gruent. Entscheidend fïir die systemalische Einordnuiig ist

der Deckel.

Gehause weitgenabelt, sodass nocii der 3. Umgang
deutlich sichtbar ist. Inlblge des voluminôsen Ueberge-

Nvichts des letzteren beginnt die Spira scheinbar erst mit dem
zweitletzten Umii^aut^ ; sic ist dann weni»' erhoben und fein

zugespitzt, sich regelmassig verjùngend. Farbe mehr oder

weniger hellgelb, gegen die Spitze ol't intensiv scliwei'elgelb.
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Oberdiiche sehr fcM'ii, rcgcliiiiissig uiul scharl" i-adiiir g('rij)[)l.

Die Rippcn verlioroii sicli alliiKililicli gegen den Apex; die Kiii-

bryonalwindungen siiid glalt. Die Oljerflache ist dank der

Skiili)tiii' niatt, selleii schwacli seideiiglair/.eiid. o IJmgange;

der letzte, besonders von der Unterseile l)etrachlet, vor der

Einschnûrung auf'ofeblasen; zwischen Schmuslelle iiiid Miiii-

diing erreicht er nie melir die frùhere Stiirke; von der Mitte

dièses Endstûckes an stark al)stei<>end. Die Einschniirung etvva

.3""" 1/4 hinter dem Mund, unniittelbar dahinter die leine, etwa

72 """ lange, nach hiiiten gerichtete Nahliôhre. —Mûndnng
schief; Peristoni doppelt. Aussere Lippe in der Nabelgegend

sehr schnial, sonst erweitert, besonders oben und unten. Oben

sogar nach vorn lappenartig etwas umgeschlagen.

Der Deckel erinnert an denjenigen von A. hûkeiitJiali, nur

erhebt sich in der Verliefung des Schûsselchens kein trompe-

ten-, sondern ein /.uno-enfôrinio-es Kalko-ebilde. Es tritt mit

grosser Konstanz anf, mit einer einzigen Aiisnahme bei allen

vorliegenden Gehiiusen, und auch Jjei diesem einen Deckel ist

die Insertionsstelle der aby:ebrochenen Zang^e deutlich zii

erkennen. Wie Fig. 4 und 5 zeigen, erhebt sich auf" solidem,

etwas excentrisch fixiertem, sich rasch verbreiterndem Stiel

eine uni 90° sicli umwolbende, Ijreite Kalkplatte.

Radula derjenigen \on A. hochstetteri ïy\\\\\\i:\i, Mittelzahn

3 oder 5 zackig ; Zwischenziihne 2-4 zackig ; Randziihne meist

deutlich mit einer, hie und tia mit 2 Nebenzacken ; aiisnahms-

weise aber auch ohne solche (Fig. 8).

Die zweite oben erwahnte neue Forni stammt von Ost-Bor-

neo, Avoher sie Prof. Dr. G. Schmidt, 1902, l^rachte ; er ùber-

liess sie s. Z. dem hiesigen naturhistorischen ^luseum. Ich

nenne sie :

Alycaeus (Stomaco$methis} porcilliferus n. sp.

Taf. 11, Fig. 6.

Am Gu mu n g- S e k e ra t , nahe Tandjong Kutei, O. -Bornéo,



318 c. uoLLix(;Kn

Deiii .1. jagori sehr ahnlich, hellgelblich, in einzelnen

Exeiuplaren etwas grôsser bis 7""", 5 breit) ; eng, l)is slich-

fôrniig genabelt, vor allem aber durch den Deckel charakteri-

siert : or tragt in der Mitte seiner concaven Aussenseite eiii

Meisses, iUisserst zierliches, gestielles Napfchen, dessen Rand
einwarls umgelegt ist (Fig. 6).

lîadula ans deiii bekannten Grundelementeii aurg('l)aut,

vorwiegeiid aus Formeii, die an .4. kûkenthali erinnern. Erst

bci scharfer Nachpriifung gclang es, an vereinzelten Ziihnen

Nebenzacken odor Andeiitiingen solcher zu erkennen (Fig. 9).

Dièse Radula iibeiljrûckt die systeniatjsclie Kliift zwischen

dem niehrzackigen Zahn beispielsNveise eines ^4. hoclistetteri

und deni zackenlosen etwa von A. hilkenthali iind lehrt

uns, dass Irolz der Yerschiedenlieit dés Bildes, das eine Aly-

crt^M^-Radula je nach der Art zeigen niag, an eine Gliederung

der Gattung aiif Griind des Gebisses vorliiufig nicht gedacht

werden kann. Ohnehin wird nicht vergessen werden dûrfen,

dass sich die feinen Nebenzahnchen durch den Gebrauch rasch

abnutzen, sodass es doch mehr oder weniger Zufall ist, in

welcheni ^'erbrauchsstadiunl nian die Zaline gerade erwischt.

Lassen wir wiederinn .4. ochraceus (i. A. ausser Betracht,

so ist von zoogeographischeni Inter.esse, dass. das Subgenus

Stomacosmelliis bis zur Stunde nur aus Celebes und Bornéo

nachgewiesen wurde, und zwar aus jener I^rovinz Ost-Bornoos,

die Geleljes am nachsten liegt : Kutei. [ndesscn ist die so

griindlich erwiesene (aunentrennende Bedeutung der Makas-

sarslrasse auf Grund dièses Befnndes niciit anzulechten, ob-

gleich er lur jenen besondern Anklang Ust-Borneos an das

nahe Sùd-Celebes einzulreten scheint, den Martens entdeckt

zn iialjen glanbl 10, p. 420 und 11, p. 254). Die Tatsache, dass

solch kleine Fonnen, %vie sie StomacosDiethis liefeit, leicht

ùljei'schen Merden kônnen, niacht ihr Vorkomnien etwa auf

Java oder auf" den Philippinen immerhin wahrsclieinlich. Jeden-

l'alls hiiic Jiian sich, voreilige Schliisse zu /iehen.
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STYLOMMATOPIIORA

Fa m. Vaginulidae.

GattuiiD' ]ffii(niila Fér.

Vnginula djiloloënsis Simroth.

1897. SiMnoTH (20), p. 140. —J899. Sabasin (141, p. G7.

La [) pa - Kan ru, Landsclialt Lamouljong; 400'" û. M. S.-Ce-

lebes. 1 Exeinplar.

Palu; ini Norden von Central-Celeljes. 2 Exeniplare.

jNIakassar, in zahlreiclien Exeniplaren bestatigt.

Die Art ist soniit niclit aut'tlen Kiistenstricli localisiert, steigt

vielmehr auf l'euchteni ^^'aldb(KIen Ijetriichtlich in die Hôhe.

Vamriuln mclotomus S. S.

1899. Sarasin (14), p. 70.

2 von der vorigen abweichende Funde, die hier iintorzu-

bringen sind. Beide stanimen ans dem Landinnern.

Gimpu : Gentral-Celel^es, 5 Exemplare,

Lamontjong: 1 Exeinplar. Man gewinnt hier den Ein-

druck, djiloloënsis und melotoinus gehoren naher zusamnien,

^Is die artliche Abtrennung vermnten liisst.

Fam. Rathouisiidae.

Gattiing Atopos Simroth.

Atopos sp.

Lita-Tal; ans eineni Walde des Laniontjong-Gebiets.

S.-Gelebes. i Exemplare.

Ein dem .1, scutulatus S. S. sehr ahnliches Tier, das sich

aber durch ein schon niarnioriertes Notum auszeichnet. Nach

beigelegtem Zettel war der Kopf l^ei der lebenden Schnecke

bis an den Anfang des lUickenkiels isabellfarbig, desgleichen

die Sch\vanzspitze und die Unterseite der Fùhler, wahrend die
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Oborseite scliwar/. war. —Hyponotuin luul Solde sind pig-

mentlos, inatlgelb. \'on gleicheni Ton, mir wie vom schwarzen

Pignienl (laiiii uiul wann etwas aiigcHliiiikoll, erscheinen die

liellcn Mannorllecken der Obcrseite. 1 rolz dieser bestininiten

Merkinale wage ich nicht, nach dem einen Tiere eine neue Ait

zu begrïinden. Ich vermute vielniehr, dass die Diagnose des

.1. sculitldlus S. S. an IFand reicheren ^Tateriales zu levidieren

ist. Mein Spiritusexemplar iiiisst aiisgestreckt etwas idDer

1'"' ' 2, inid reprasentiert wold kaiim cin ausgeNvachsenes 'l'ier.

Fa m. Stenogyridae.

Gattung Stenogyra Sbuttl.

Stenogyra (Opeas) pariaijcnsis Pfr.

18()7. Mahtexs (8), p. 370. —1892. Mautkxs (9), p. 243.

^[ala wa-Quelle (Bowonglangi). S.-Celebes. 2 Exemplare.

La ppa- Ka II l'u (Lamontjong). S.-Celel)es. 1 Exeiiiplar.

Dièse schlanke Art war von Gelebes noch nicht iiachge-

wiesen ; von ^rviiTENs lïihrt sie auf von l'imor, Ternate (Moluk-

ken und l*anay (^Philippinen) (8, p. 37Gi, sowie von Flores (9,

p. 243 . Ofl'enbar besitzt sie ini indischen Archipel weiteste

Veibirilung.

Stenogyra (Opeas) avhatinacea PfV.

1867. Martexs (8), p. 375. —1892. Mautens (9), p. 243.

Fa ni o n ij o n g : S. -Gelebes. 5 Exemplare.

Zujn erslen mal von der llauptinsel selbst nachgewiesen^

nachdem sie znvor nur von der dem sûdlichen Arm vorge-

lagerten Insel Saleyer ])ekannt war. Imiic aiich aulJava, Sumatra

und Horneo verbreitete Art.

Fa m. Zonitidae.

Gattung Helicarion Fér.

Heli carton (IJelicarionj idae Pfr.

1899. Sauasin 14), p. 120.

Tjamba : .S.-Celebes. 1 Exemj)hir.

Koro- r.'il : Gentral-Celebes. \\ kleinere (jehiiuse.
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Bei sonsl gutorUebereinsliiimiiing UoniiLc icli die sijgeartigcn

Zâckchen an don aussei'n Seileji/iihiicn niclil l'cststellen. Das

Matoi-ial gcniigl al^er oliiicliin iiiclil /.iir Ahspaltiing einer

Varieliit.

Helicarion {Leptodoatarion) alhacuminatus S. S.

1899. Saiusin (14), p. 124.

Pundidaha : S.-O.-Celobes. 1 Exeniplar.

Dazii die Benierkiing : Tier iind Lappen Iji'aiin-violelt ; Sohle

hellgelb.

Am Lan tibii-Flu ss , sûdlicli v(3n Kubiwi : Central-Ce-

lebes. 1 Exeniplar.

Sadaonta, LandschaCt Kulavvi. Gentral-Celebes. 7 Exeni-

plare.

Der Schalendiagnose kann beigefûgt jverden : Letzter Um-
gang an der Oberseite oft mit dunkel bernsteinbraiineni Band,

das sich, wie der Umgang selbsl, gegen die Miindung hin

verbreitert, das dann aber auch enls[)rechend verblasst. Dièses

Band ist durchsichtiger als die benachbarlen Zonen.

Hinsichllicli der Radula ist zu bestaligen, dass es mitunter

iiusserst schwer hait, die Zweizackigkeit der Zâhne zu er-

kennen.

Helicarion [Leptodoiitcirion) voriaccus S. S.

Tafel 11, Fig. 11.

1899. Sahasix (14), p. 125.

0])erhalb Patiiku, Laniontjong-Gebiet : S.-Gelebes.

1 Exeniplar.

Mitdem Vorkoninien der Art ini Norden iind Siiden der Insel

ist wolil auch ihre Yerbreitiing ûber ganz Celebes erwiesen.

Der Diagnose wâre beizufugen : Gehiiuse gliinzend, >\ie lakiert,

zienilich durchsichtio- und tein radiar g-ewellt.

Gattung Lamproci/stis Pfeffer.

Lamprocystis cursor S. S.

1899. Saiîasix (14). p. 127.

Lamoii tj oug : S.-Gelebes. 30 Exemplare.
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Boiitai'io, N.-Fiiss des Bowonglangi : S.-Gelebes, 1 Ex.

Auf (iiuiul der Schalenskul|)tur InMinen die Herren Sarasin

von L. cursor e'ine spiralig-skulpturierte L. rnacassarica S. S. al>

(14, p. 129). Nacli L'eberprufiiug dos Materials hege ich nun

doch einige Zweifel ûber die Hereclitigung dièses Vorgehens,

indem gerade hyaline Gehause oCt eine àusserst zarte, gelegent-

licli nui' mil der Lupe erkenntliclie Hanunerschlagigkeit aiif-

weisen, die systemalisch v()llig bedeiitungslos ist. Je nach Be-

leuchtung und Vergrcisserung ist die .Spii'alsknl[)tui' denn auch.

bei L. cursor erUenntlich, so dass ich L. macassarica kaum als.

Varietiit betrachten kann, indem der Spiralslailptur auch sa

noch eine zu grosse systeniatische Bedeutung zugespi'ochen

wûrde, — Ich niochte beide Fornien unter L. cursor S. S.

zusaniinenfassen, da dieser Name keine lokale Begrenzung in:

sich schliesst.

Gattung Macrochlaniïjs Benson.

Macrochlamys planorbiforniis n. sp.

Tafel 11, Kig. 12-14.

Lappa Kanru : S.-Gelebes. 2 leere Gehause, die aber so

typisch sind, dass eine Beschreibung sich rechttertigen liisst.

Gehause weit und perspectivisch genabelt, sehr niederge-

druckt, ol)en abgepiattet,an gewisse Planorben mahnend,dûnn-

schalig, braungelb, durchscheinend
,

glanzend, durch feine

Zuwachslinien paiallel zuni Miindungsiande zart schrafliert.

Gevvinde ganz llacii oder nursehr wenig erhol)en. 4 lasch, al)er

regelniâssig zunehniende Unigiinge, die sich stark uberlagern.

Der letzte erscheint so den innern gegenuber aufîallend breit;

er ist o])en etwas schriig abgeflacht. Naiit sciiarf, etwas einge-

driickt. Miindung rundlich, durch die erwalinte Abflachung

oben etwas winkelig; in der obern HaH'te durch den vorletzten

Umgang stark ausgeschnitten. —Mundsauni scharf, unver-

stàrkt, niclit selir schief, oI)en etwas lappig vorgezogen.

Grossier Durchmesser : II'
MIMI
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Gattung Naniiia Gray.

Naiiina [Medijla) lenticula S. S.

1899. Sauasin (14), p. 134.

Mo mi - T 11 w , Palu-Tal : Central-Gelebes.

Mit diesein Funde gewinnt das Areal dieser Art nacli Sûden

an Ausdehnung.

R an dan g an : N.-Gelebes. i Exemplar.

Ein Gehause, das icli trotz etwas abweichender Gestalt in

diesen Fornienkreis stelle. Parallel zur Kante, aber durch

eine sehr schniale Zone von ihr getrennt, verliinft auf der

Oberseite ein zartes, braungelbes Spiralband. Der fur J/. lenti-

cula sonst charakteristische etwas aulgeblasene Kiel tritt

hier weniger scliarf in die Erscheinung, wodurch sich dièses

Gehause der onibro/)hila-Gruppe naliert. Das Material genùgt

aber nicht zu genauerer systematischer Analyse.

Dasselbe gilt von einer weiteren Form aus deni Koro-Tal

(Gentral-Celebes). Stark def'ekt und kaum ausgewachsen, zeigt

das einzige Gehause einen scharlen Kiel und, ausser einer

schmalen hellen Zone langs desselben, eine vôllige Braun-

farbuno: der 01)erseite. An Hand dièses einen Gehauses lïissto

sich nicht wohl feststellen, wie weit dièse auffallende Briiunung

konstant und artbestiuiniend ist. Ich reihe den Fund voilaufig

als Varietat bei M. lenticula ein.

Nanina (Xestaj wallncei Pfr.

18G7. Maimicns 8), p.' 202. —1899. Sarasix (14), p. 142. —1914.

Leschke (7), p. 274.

Sadaonta; Nordl. Central-Gelebes. 15 Exemplare.

Sibalaja : Nfirdl. Central-Gelebes. 6 Exemplare.

Ani Lan tibu flu ss , sùdl. Kulawi. : Nôrdl. Central-Gele-

bes. 1 Exemplar.

Die Formen mit kastanienbrauner Unterseite wiegen vor.

Auch var. bicingulata Mts. tritt auf und zwar in verschiedenen

Modificationen : das obère Band kann heller als die Grundfarbe^
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soii^ar gan/ weiss sein ; das unlere crscheint dagegen sehr

(luiikcl kastanieiibraun, ist meistens von ansehnliclier Breite

uikI gclit daim iind wann allniidilicli in das l)i'aune Nabelfeld

ul)er. ^[il dor Dunkelfarl)Ling der Tnlerseile geht parallel eine

solche der EnibryonrdNvindungon
;

je dunkler jenc, uni so dun-

kler dièse. Nicht selten unleisclieidet nian 5 oder gar 6 Zonen:

die Ijeiden duiikelii Blinder von J)iciuiiul(ila, die zwisclien-

liegende und die oben iind unlen anschliessenden hellen Zonen,

denen sicli nnlen noch ein weilerer weisslicher Giirtel beige-

sellen kann. Die Varialjililat der Bander ist wie l)ei den einhei-

mischen (;Vy>»(7^«-Arlen ausserst gross ; si^e der systeniatischen

Einteilung /u GruncVe zn leoen, ist nicht i.w verantworten.

Nntiina (Xcstaj ahlburgi Leschke.

1!)I4. I.EscuKi- i7i, p. 273.

Sibalaja: Nôrdl. Cenlral-Celebes. i Exeniplar.

Icli land das eine Gehause nnler X. wallacei desselben Fund-

ortes. W'eiin ieh es hier anch gesondert aufïulire, so niôchie

ich doch aul' die nahe Verwandtschalt beider Arten mit Nach-

druck hinweisen, die denn doch so évident ist, dass sie anch in

der Nomencialur ihren Ansdrnck finden sollte.

Der Fornienkreis ^vallacci-dhlburi^i erstreckt sich liber die

gaii/.e Inscl, (hi Eksciikes Typus ans N.-Celebes stanmiL.

Nariina (Xesta) citrina L. var. ollvacincta n. var.

1899. Sai!Asin U'i), p. 145.

La m () n t
j

() Il g : Sud-Gelel)es. 17 Exeniphiie.

'rjaniba : Siid-Gelebes. 2 Exeniphire.

Lappa Kanrn: Siid-Ceh'l)es. 1 Exemplar.

Station ob Biriie : Siid-Geh'bes. 7 Exeniphare,

Aile dièse aus dein Siidziplel von Celel)es staniinenden

I-'oiiiK'ii sind ansge/.eichnet diirch den Besilz eines schônen,

l)i.s .")""" breiten, olivgriinen Bandes, das nieist etwas liber der

Mille des letzten IJinganges verlanfl. Intéressant nnd systema-

tisch sehr beachtenswert ist nun, dass dièses Band schon l)ei
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Gehauseii ans Cenli-al-C^cIcIxîS gelcgeullicli aul'laiichl, erst iiur

in zwei feineii Spii-alliiiicii (Mai)aiiei, dio al)ei- dort liegen, no

(las fertige Band ol^eii iiiid tiiiloii seine (irenze liât. An) siul-

licher gelegenen Posso-See \vird der griiiie Giirtel schoii

haufiger; er liisst gclcgeiitlich deutlich seine Entstehung durch

Yerschmelzung zweier BiindcM' erkennen (vergl. 14, Tal". 18,

Fig. 172). Die neuen, siid-ceiebensischen Funde zeigen das

o-i'iuie Band nur noch einheitlich und zwar in der Regel schon

breit, was natiirlicli die Annahme, dièses Band môchte avis

mehreren Anlagen zusaniniengeschmolzen sein, niclit wider-

legt. Selten wird es durch eine sclimalere braune Spirallinie

(fitlvizoîia!) teilweise verdunkelt. —Die Gehause sind von

stattlicher Grosse (bis 40""" Diirchniessen und durch manigfal-

tige Kombination heller und dunkler Spiralen und Felder oft

recht bunt gefarbt.

Natiuia (Xesta) citrina L. var. fak'izoïia Mouss.

1899. Saiîasix (14), p. 145.

Gegend V. Pundidaha: siidl. Teil von S. -O.-Celebes.

4 Exemplare.

Grossier Durchniesser ])is 43"'"'.

Nanifia {Hcmiplecta) riigata Mts.

1867. Maktexs (8), p. 229. —1890. Molli-xdoi!f (12), p. 138. —1899.

Saiîasix (14), p. 164, 105. —1905. Saiîasix (10), p. 50. —1908. Saiîasix

(17), p. 73.

a) Typiis :

Bowonglangi, siidl. Teil v. S.-Gelebes. 2 Exemplare

rechtsgewunden.

b) var. toalaruiu S. S. : Gehause linksgewunden.

Lamontjong, sûdl. Teil v. S.-Celebes. 4 Exemplare.

Lappa Ivan ru, siidl. Teil v. S.-Celebes. 2 Exemplare.

Station ob Birue, siidl. Teil v. S.-Celebes. 2 Exemplare.

Linksgewundene Individuen sind also niclit selten. Sie um-

l'assen z. T. walire Riesen (bis G5""" Durchmesser). An ilirer

Zugehorigkeit zu //. riigata kann nicht gezweii'elt werden trotz

Rkv. Suisse de Zooi.. T. 2G. 19 18. 23
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ilires lïir linksgewundene Geliaiise ja stets etwas abweichen-

den Gesamthabilus. Die Ranheit der Unterseite ist nicht kon-

stant ; das Exemplar voni Liira-Seo 14, 164) l)ildet ein Extreni.

Aiich normale Gcliaiise zeigeii ini \'eilaiif"des letzten Umgangs
eiiie staïke Vergrôberiing der Skul()lur. Ein Yergleich der

Radulae kann nicht angestellt werden, we'û das Material f'ehlt
;

er ^vilrde aber l)ei so nali verwandten Formen ohnehin zu

keineni Resultate fuhren. Ihre Areale scheinen sich zudem

voliig zu decken. Ist endlich diesen grossen Linksdrehern wie

iinserer Heli.v ])oiuatia L. eine Kopulation mit Rcciitsdrehern

nnmoglich, so miissen sich zu deni Zweck gleich orientierte

Kameraden auf'sucheii. So erklart sich, dass bei den vorliegen-

(len Stationen linksgewundene Individuen nie mit normalen

ffcmischt "elunden wurden.

Die Formen vom Bowonglangi aus 1500'" Hôhe entsprechen

durchaus dem Typus und nicht etwa der var. niontana S. S.

MoLLENDORi'F (12, p. 139) diirftc somit mit seincm Fundort :

\\'a\vokaraëng rccht behalten îvergl. 14, j). 164).

Nanitui \Heniiplcct(i\Kviclnn(nini^. S.xnr. fuscof/tini/fa n. var.

189!». Sahasix (14 . p. 102. —1914. Leschke (3), p. 270.

T o ka lia - (j el) i rge : Gentral-Gelebes. 1 Exemplar.

Topa pu - Gebirge : Gentral-Gelebes, bei ca. 1300 m.

Hohe. 1 Exemplar.

Koro-Fluss : Gentral-Gelebes. 5 Exemplare.

Aile dièse, durch Kleinheit, Zierlichkeit und Farbe aus-

gezeichnelen Gehause tragen dem Typus gegenuber den

Gharaktervon Zwerg- oder Bergformen, zeigen aber ein durch-

aus gesundes Aussehcn. Dei' Durchschnitt aus ."S ausgereiften

I*]xeniplaren ergab f'olgende Masse :

Typus var. ftiscomlitula

Grossier Durchmesser . . . .54""" 44'""',

2

Hôhe ."51 '"'",8 24' ,5

Die Reduktion der Dimensionen ist bedeutend bei allen Ge-

hausen. Die Formen mahnen an jeno, die Leschke (7) von der

Tominibucht beschrieben hat. Aullallend dem Typus gegen-
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iiher ist hier die oliv- his gelbbraiiiie h'ai'l)e. Speciell die Ge-

lijiuse der beiden ersten Fundoile falleii duicli iliren dunklen

Ton auf. Das Gehause vom Topapu-Gebirge zeigt ini letzten

llmoang ausser der niilchigweissen noch eine braun-violette,

schillerride Perlmiilteischicht, welche die peripherisch gele-

ufene Halfte des Umofangs innen auskleidel in Gestalt eines

breiten Bandes, das die Mûndung nicht ganz erreicht, und das

sich mit den epidernialen Bandern dièses (jehaiises nicht

deckt. Solche Gehause wùrden, wenn vereinzelt gefunden, den

Systematiker leicht \ eranlassen, eine neiie Art zu kreiren. Die

Formen vom Koro-Fluss biiden jedoch so khare Ubergiinge

hinsichtlich dieser coloristischen Eigenheiten, dass letztere

als arltrennende F'aktoren nicht in Frage konïmen. Die var.

fuscojninuta ist ofTenbar die auf kalkarmem Boden lel)ende

Berglbrm der n'ic/uiianni. Die Bânderung tritt zuriick ; das

belle Band kann ganz felilen, dafûr erscheint mitunter ein

dunkles, nabehvarts verbreitertes auf der Mitte des letzten Um-
ganges. Das Nabelfeld ist bei dunkeln Gehausen heller, d. h.

mehr oder weniger dunkel gelb, statt dunkel olivbraun ; dem
Ende des letzten Umgangs ist ein grïmlicher Andug eigen.

Der scharfe Mundsaum wird hier, wie beim Typus, durch die

eingebogene, schwarzliche Epidermis umsiiumt. Die radiiiren

Zuwachsstreifen der mittleren Windungen kônnen sehr fein

und regelmiissig sein, nehmen aber auf der letzten Windung
rasch an Rauheit zu, um gegen den Mundrand hin als breite,

nnregelmassige Runzeln zu verlaufen.

Naniiia (Hemiplecta) Kveberi S. S.

1899. Saisasix (14), p. 161.

Sadaonta, Central-Gelebes.

Ein junges Exemplar, das so sehr den Habitus dieser Art

zeigt, dass ich es hier einordnen muss, obgleich das belle Band
unter dem dunkeln liegt. Das Kriterium, das nach Ansicht der

Herren Sarâsin ùber die Trennung der H. weheri von der

tv'/ic^rt-Kette entscheidet und in der gegenseitigen Lagerung
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des helleii iiiul clunkeln Haiules bestelit ii4, p. IGl), scheint

doch niclil absolut zuverlassig zu sein.

yatiina i Heniiplecta) boiithainensis Smith.

189Î». Sahasix (14', p. 1G5.

Oberliall) l'atuku, Lainontjong-Gebiet : S.-Gelebes. 2 Exem-

])lare.

Howoiiglangi , ans 1500 ni. Iltihe : S.-Gelebes. 6 Exem-

plare.

Lappa Kanru: S.-Gelebes. 3 Exemplare.

Durch dièse l'undo erweitert sich das'^Vreal der Art etwas

iiach Norden.

Ndtiina {Hemiplectn) sibylla Tapp. Gan.

1883. 'r.vpi'AitoNK 23 , p. 32. —18!)9. Sauasin (14), p. 100.

Pundidaha: S.-O.-Gelebes, ans der Niihe des Original-

Fundoi'tes. 1 typisehes Exeniplar.

Nanina [Hemiplecta] ribbci Dohrn.

1899. Saiîasix (14), p. 107.

H a 11 l i 111 u long : S.-Gelebes, ans dei* Nahe des Original-

Fundorles. i Exemplar, das iti Folge einer enibryonalen

Storung aull'allcnd flacli isl.

Gattung Tr<>c/i<)m()rj)/ia Albers.

Troc/io/norp/ia (Vidcnaj planorbis Less.

1899. Sahasix (14), p. 172.

Tjaniba : Lamontjong-Gebiet. S.-Gelebes. i K\<'in|)lai-.

Bantimurong: S.-Gelebes. 1 Exeniplar.

La 11 l i b u - I" I uss : Gentral-Gelebes. 1 Exenij)lar.

Die (ieliiiiise voni I. nnd W. Fuiidort /eigeii zu beiden Seiten

(b'S Kiels je ein selir schinales, das Gehiinse voiii 2. dagegen

ein sclir bieites braunes liand.
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Troç/iomorpha (VidciKi) iniiidhassac S. S.

1899. Sakasix (14), p. 174.

Malawa-Ouelle , iiordl. Bowonolanoi : S.-Gelebes. 1 Ex,

Mit diesem Funde ware die Art aucli lïir Siid-Colebes und

damit wohl fïir die gan/e Insol nacligewieseii.

Fam. Helicidae.

Gattnng Obba Beck.

Obba niaii;inat(i sororcula Mts.

1867. Mautexs (8), p. 294. —1899. Sauasix fl4;, p. 177.

Lamontjong: S.-Gelebes. 1 Exemplar.

Malawa - Quelle , nôrdl. Bowonglaiigi : S.-Gelebes. 1 Ex.

Die Art bewolint also tatsachlicli die ganze Iiisel, doch tritt

sie im Sûdeii selteii und nur vereinzelt auf. Ausgehend vom
Archipel der Philip[)inen scheiut ilire Verbreitung in Siid-Gele-

bes allmahlich auszuklingen.

Obba papilla Miill. forma koncuveiisis n. F.

1899. Saiîasix (14), p. 180. —1914. Leschke (7), p. 277.

Lainbuja, LandschaCt Konawe : S.-O.-Gelebes. 11 Exem-
plare.

Opa-Sumpi", Landsclialt Konawe : S.-O.-Gelebes. 2 Exem-
plare.

Der Gestalt nach dem Formenkreis der heroica Pfr. ange-

hôrend fetwa Fig. 225 bei Sarâsin), wachst dièses Gehause

jedoch zu wahrer Riesengrôsse heran. Der grossie Durch-

messer erreicht 34""", die Hôlie IG"'"'. Der letzte der stumptV

kantigen Umgange zeigt eine deutliche, scharle Kiellinie, die

weitar oben die Naht bildet. Der Mundsauni ist wulstis; ver-

dickt, zuriickgeschlagen und deutlich winklig ausgezogen ; er

verdeckt den tiefen, perspektivisclien Nabel kauni bis zur Hiilfte.
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Gattung Planispira Beck.

Planispira zodiacits Fér.

1899. Sakasin (14), p. 190.

a) Typus :

Pundiclaha : Sûdl. Tcil v. S.-C).-Celebes, 3 schône Exeni-

|)lare.

b) var. tuba Albers :

Oberhall) Patuku : Laniontjono-Gebiet. S.-Celebes. 5 Exeni-

plare. _
Birue : Lamontjong-Gebiet. S.-Gelebes. 1 Exeinplare.

c) var. tuba (Albers) forma centrocelebensis S. S.

Koro-Fluss: Gentral-Gelebes. 3 Exemplare.

dj var. tuba (Albers) forma rubida n. f.

Lamontjong: S.-Celebes. (> Exemplare.

Kleine, dunkehveinrote GehiUise, in dcr Regel mitetwas hel-

lerer Zone um den Nabel. Die 2 dunkeln Biinder aussen meist,

innen stets deutlich /ai erkennen.

Grossier Durclimcsser 24 bis 28""".

Dièse Forni, die sich vor allem diucli die diinkle Farbung

auszeichnet, findet ihren Anschluss unniitlelbar bei der var.

bonthainensis Smith.

e) var. bonthainensis Smilli.

Bowonglangi : S.-Gelebes. 1 Exeiii{)lar, ans derNalic des

( )riginali^undortes.

Planispirn f/undrifasciata (LeGuillon) var. cdeiitala Mts.

18G7. MAitTKNs i8), p. 300.

Pundidaha : S.-C).-(-elel)es.

2 verwitterte und defekte Exemplare, di(; /war nur ein Band

erkennen lassen, deren /usland ajjer niciit erlaubt, sie artlicli

von der Molukken-Form loszubisen. Wie weit lelzter» mit

Cristigibba Icptoclwila ïa[)p. T.an. (2.'^, p. 10) verwandt isl, lasst

sich mit unserem Material nicht entscheiden. Idenlisch sind
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(lie bciden Foriuen jeclenfalls niclit. Die allgeiiieine Veiln-ei-

tiing von P. qitadrifasciata weist nacli Osteu uiid erstreckt

sich in der Hauptsache ul)cr die nôrdlichen Molukken; von

Gelebes wiirde sie nieines Wissens noch nicht nacligewiesen.

Planispira flnvidula Maitens.

1899. Sarasin (14), p. 188.

Lappa Kanru, Laniontjong-Gebiet : S.-Celebes. 1 Exem-
plar.

Banti ni u rong : S. -Gelebes. 1 Exemplar.

Hinsichtlich der Zugehôrigkeit dieser Art zur Gattung CJilo-

ritis verweise icli aufdie Ausfnhrungen im SAHAsi^'schen\Verk

(14, p. i8()-l88).

Gattung Eulota Hartmann.

Eulota sLi/fodicns Bttg. var. tcxtoria iN'its.

1899. Saiîasix (14), p. 202. —1914. I.i-schke (7), p. 279.

Tjaniba : S. -Gelebes. 8 Exemplare, 5 mit Deckel.

Eulota [Plectotropisj winleriana v. d. Riiscli.

1867. Martexs (8), p. 264. —1899. Sarasin (14), p. 203.

Lamontjong: S. -Gelebes. 8 Exemplare.

Mit den 3 Fundorten Menado, Ussii und Lamontjong (14,

p. 203j diirtte die Art fur die gan/.e Insel nachgewiesen sein.

Die mir bekannten celebensischen Geliiiuse sind klein, d. h.

sie haben weniger als 10'"'" Durchmesser.

Fam. Bulimulidae.

Gattung Amphidromiis Alljers.

Ainphidromus pervers us L.

1899. Sarasin (14), p. 208.

a) Typus :

Lamontjong: S. -Gelebes. 2 Exemplare.

Makassar: S. -Gelebes. 3 Exemplare.
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h var. n/vc'us S. S.

Miikassar: S.-C.clebes. 5 Exoniplare.

c) var. i/it('rn//)/(is Miill. 1". siiltaïui Lani.

Makassai' : S.-Celebes. 3 Exeinplaro. Rosarole (ii'uiidiaii)e,

Ani/)Jii(lr()niiis bcccdiii Tap|). Can.

1883. 1 aim>aiî()m:-(.am:i lii 23;, p. 170.

Gegeiul V. 1* u n d i d ali a : S.-O. Celehes. 7 Exeinplarc aus

(1er Xiilic des OriginaUundorles.

A/n/)/u(lr(>nu(s jiK-undus Eu 1 ton.

18«n). Sahasix ;14), p. 214.

Malawa, iiôrdl. Bowoiiolangi : S.-C^debes. I Exein|)lai'.

i;)ie vorliegende Foriii g-eliôrt wie A. filozoïidlus ^[ouss.

imd lai'vus Mùll. dem grossen Formenkreis ^on .1. conlra-

rius ^fiill. an, der in iiiehr als einer Hiiisiclit iMnisionsbe-

di'irftig ist. Ich veriîRite, dass die kecke Yereiiiigiing ail dieser

kleinen, linksgewundenen, einander oit so alinlichoii Formen

manche systeniatische riiklailieit hei)en wiiide, ohnc der

AN^'iklichkeit iiiclir (lewall an/ulun, als os so geschieht.

Anij)/ii(h'<)nius centrocclcbciisis n. sj).

Taf. 11, Ki,-. 15.

Sibalaja, liings des Palu-Flusses : Cenlral-Gelebes. 1 Ex,

Palu-Sakedi, liings des Palu-I'lusses : Central-Celebes.

5 Exemplare.

Saked i-Tu \\ a , Ilings des Palu-FIusses : Cenlral-Gelebes.

.'] Exemplare.

Cieliiiuse : links oder reclits gewunden, kegeH'ôrmig, teils

kurz gedningen besonders die linkeni, leils stark in die Liinge

gezogen. Nabel ganz oder fast ganz verdeckt. Oberflache durch

zarte Zuwachsstreilen radiiir linicrl ; uiilcr dci- Lupe gelegent-

licli iiusserst fein spiralig gewelll. G 7- '*'^ ^ V^ ziemlich stark

gewolbte IJmgange, die da und doit g<'gen die Naht mit

schmaleni Saunie angedriickt sind. llingange mit stumpier
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aber deutlicher Kanlc, dio tler letzte Viiigaiio- bis /uni Miiii-

(lungsrand beil)(diall, iiiid die l)oi unvei'witterten Gehausen

durch çine dunkle H'iiic l''ail)liiiie verdeuLliclit isl ''vorol. Fig. 15,

a-d). MûnduiigselxMR' scliicl" zur llauplachsc ; Miiiidung oval

bis rundlich-oval ; ihi- Uand ist mu-, ja /,uriickgel)Ogen, aber

uicht besonders breit, weiss, durch eineu uiehr oder weniger

deullicheii Kallus verljundcn.

Farbe des Geliiiuses : gell)lichweiss bis citronengelb, auch

griiulichgelb, unicolor, gelegeutlich mit einer etwas blassern

Zone liings der obern Naht. Ausser der bereits erwahnten

Kantenlinie zeigt das eine und andere Gehiiuse auf der Unter-

seite des letzten riug.'uigs die matte Anlage zweier oder dreier

Spiralbihider. Von den 9 Gehausen sind 2 in den erslen Win-
dungen deutlich niarnioriert durch radiiire, unregelmassige

Zickzackflecken (ahnlich wie bel A. sinisf/r/lis i. ^lûndung

innen weis bis helloellj.

Schalenhôhe
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Fam. Clausiliidae.

Gattung Clausilia Drap.

Clausilia {Parnphacdusn) usitatn Smith.

1896. Smith (21), p. 100; Molli-ndoui- il2), p. \M . —1890. BŒT'KiF.i!

(2), p. 50.

La mon tj o ng : Sikl. Celebes. l.'î Exeniplare.

Tjamba : S. -Celebes. 29 Exemplare.

Ob Hirue, Laniontjong-Gebiet : S. -Celebes. 44 Exem-

plare.

Bontario, Laniontjong-Gebiet: S.-(ielebes. 2 Exemplare.

Mala wa - Ou elle , nôrdl. v. Bowonglangi : S. -Celebes.

4 Exemplare.

Die Lange der Gehause schwankt /wischen 13,0 und K!""",.'}.

Aber auch die Breite ist sehr varialxd.

Das reiclie Material lasst eine enge N'erwandlschaft /wischen

dieser und der folgenden Art erkennen. Wie schon Fruhstor-

FER (12), so fanden sie auch die Herren Sarasin beisammen,

und die systematische Sondierung bedarf reifer Cberlegung.

Die Arten soUen sich durch das Vorhandenscin (usilata) oder

das Felilen (subpoUta) von Palataly und .Mondlalten unterschei-

den. In der Regel trifït das ja zu, und zur « plica sutiiralis

unica » der subpolila kommt bei usitata eine zvveite, kiirzere,

aber immerhin deutliche (jaumenfalte. Die Lunella aber kann

auch bei usitata lehlen, besonders bei sehr durchscheinenden

Gehausen, die slets neben solideren vorkonimen. So verwi-

schen sich ini Bereich der Miindungsmerkmale einigermassen

die Grenzen, und man ist mehr aul'den Gesamthabilus und ge-

wisse Fiirbungsmomente angewiesen, die bei der Bestimmung

den Ausschlag geben konnen, nicht mûssen. Denn ail dièse

Kriterien sind einzeln betrachtet nicht ajjsolut /uvcrliissig,

und man bedarf eines reichen Vergleichniateriales, uni seiner

Sache einigermassen sicher zu sein. C. usitata dominiert

ort'enbar numerisch ûber C. subpoUta.



LAND-iMOI.I.USKKN 335

Claasiiia [Pcirapliaedusa] subpolita Smith.

1890. Smith r21), p. 99; Mor.i.EXDoitr (J2), p. Wl . —1899. BŒTT(;i:ii

(2), p. 53.

Tjaniba, Lainoiitjong-Gebiet. S.-Celebes. 'M]xemplare.

Bowoii gla ngi : S.-Gelebes. 41 Exemplare.

Die Lange der Gehiiuse schwankt zwischen 12 uiul 14""", G.

C. subpolita ist iiii ailgcmeinen schlanker und durchschnitt-

lich kleiiier als usitdfa; ihre ersten Unigange sind entschieden

heller aïs die spiltern und zeigen ineist cine niatte, weisslich-

g-riine Farbiing.

Die Paraphaedusen, die mit C. celebensis Sniitli, C. minci-

hassae S. S. und C. bonthainensis S. S. aul" Gelebes 5 Arten

umfassen, zeigen in der Gonsistenz ihrer Gehiiuse Verhaltnisse,

wie wir sie bei Schnecken anzutrefT'en pflegen, die auf kalk-

armeni Boden leljen ; besonders luinahassae, usitata und sub-

polita erreichen oft eine fast durchsiclitige Zartheit.

Clausilin {Eiipliacdusa) ciiinitioiana P. var. nioluccnna Mts.

1867. Martens (8), p. 381. —1890-1891. Bœttger (1), p. 271. —1896.

Smith (21), p. 99. —1899. Bcettceiî (2^, p. 50: Sahasix (14), p. 217.

Aile hier Iblgenden Funde gehôren zu forma simillima Smith,

die ich in l bereinstimmung mit Bœttger (2) und Sarasin (14)

als belanglose Spielart der var. moluccana Mts. aufTasse.

Mala sva- Quelle , nôrdl. Bowonglangi : S.-Gelebes, 15

Exemplare.

Ob Birue : Siid-Gelebes. 9 Exemplare.

L a mo n t j o n g : Sûd-Gelebes.

Tjamba : S.-Gelebes. 5 Exemplare an Pisang.

Opa-Sumpf : S. -O. -Gelebes. 2 Exemplare.

Kolaka : S. -0. -Gelebes. 40 Exemplare.

Entsprechend der SMiTii'schen x\ngabe (21) iiber C. simil-

lima sind die Masse meiner zahlreichen Gehiiuse durchschnitt-

lich etwas grosser (Liiuge = 17 bis 19"""; als bei C. moluccana.
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Fani. Succineidae.

Gattung Si(ccf/u'a Drap.

Suvcincd ('('Irbica w. sp.

Ta tel 11, Fi .T. 10.

Lita-Tal, Laiiioiitjong-dehiet : S.-Celeljes. 12 Exeiuplarc.

w Im leuchten Gras ».

Gehiiuse /.art, diirchscheineiul, ])crnstein-gell), iiiatlglan-

zend ; besonders der letzte Uiiigang feiii uiid oft regelmassig

radiiir geiallelt, 3 rasch ziinohinende Uingiiiige ; (icNvinde ^/4

der (jesamtlange l)eanspriiclu'nd ; S|)itztî diuch eiu leines

Knôpfchen abgeschlossen, Nahl deutlich iiiid zienilicli tiel'.

Minidung daiik des gebogenen Goluniellarraiides l'ast syninie-

triscli oval, weiiig schriig ziir Limgsachse. Miindraiid scliari",

gerade, kaum an der Aiissenseile etwas vorgezogen.

Maximale Lange ^ 9"""
; maximale Breite = 5""", 6.

In der Mehrzalil wesentlich kleinere Dimensionen. Im id^ri-

gen sei auf die Figur verwieseii.

Daniit wiire meines Wissens die Gatlung zum ersten mal

auf Cclebes Icslgestellt. Sie ist im ganzen Archipel sehwacli

vertroten und mir ])ekannt von Bali, .lava, Bornéo, von der

malajischen Halbinsel nnd dann wiederum von .lapan. Es iehlt

aber ofl'enbar jedo gegenseilige Abwagurig der in l'rage kom-

mendcn, nieist alinliclien und schwer auseinander zuhaltenden

Species. Der S. obesa Mts. gegenidjer (8, p. 387) zeigt unsere

Form kleinere Masse und ein im Verhallnis zur Gesamthôhe

niedrigeres Gewinde. Aucli mit ^S". borneensis Pfr. (13, p. 11)

besteht keine vôUige IJbereinstimmung, obschon dièse beiden

Arten mit S. subrogata Pfr. und S. taylovi Pfr. (13, p. 10)

zusammcn eine Sippe von uiiliciniliclicr Alinlichkcit l)ilden.

AU die trennenden Merkmale sind syslematisch niclit durch-

greifend. Neuerdings fûgt Sciikpm\>n (19, p. 23."^) nocli eine

S. javanica liinzu, die er nacli einem einzigen Gehause

beschreibt. Ich kann dièses Vorgehen bei eincr kosmopoliten

und iiheraus variabeln Gattung \vie Siiccincci nicht vcrstehen

nnd ghiulu', dass es zur Kliirung des ganzen ostasiatisclien
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Siiccincen-I)uich(Miiaii(leis kaiiiii olwas l)oiliageii wiid. Die

Ideiitiliit meiiier celel)ensischeii Siirci/ira mil. irgencl einer

<ler ohen erwaluileu scheint inir in holieiu Gracie Avalirschein-

iich, docli l)iii ich wegen Mangels an Material niciit in der

Lage, diirch direklen Vergleicli HQstininileres naclizuweisen.

SCriLrSShEMERKUNG

Die Untersuchiuig orgab iblgende neue Arien uiid ^'a^ielat&n :

1. Cycloliis (Pseudocijcloplioriis) carinor-

natus m. Snd-Gelebes.

2. Ali/caeus {
Sloiuacosiuclliis ; sarasinoi'uiu

m. S.-Celebes.

3. Alycaeus (Stomacosniethis) porcillifcrus

m. (). -Bornéo.

4. Macrochlamys planorbifornus ni. S.-Gelebes.

5. Nanina (Xesta) cifrina (L.) var. oliva-

cincta m. S.-Gelebes.

6. Nanina (Hemiplecla > {viclunanni [S. S.i

var. fuscoininuta m. Gentral-Geleljes.

7. Ohba papilla (Midi.) f. hona^vensîs m. S.-O.-Gelebes.

8. Planispira zodiaciis f Fer. ) var. tuba i Alb.)

f. rubida m. S.-Gelebes.

9. Amphidromus ccntrocelcbensis ni. S.-Gelebes.

10, Succinea celebica ni. S.-Gelebes.

Neu fiir die Insel Gelebes wurden l'erner nachgewiesen :

1. Alycaeus (Alycaeus) hochstetteri L. Pf. Siid-Gelebes.

2. Stenogyra (Opeas) panayensis PIV. Siid-Gelebes.

3. Planispira quadrifasciata (L. Grill.) var.

edentula Mts. S.-O.-Gelebes.

Ich kann dièse Untersnchung niclit abschliessen, ohne niicli

zur Systematik noch kurz geàussert zn haben. \^ as nnter den

Nainen Planispira, Succiîiea, Paraphaedusa, Troclioleptoponia

nnd andern znsamniengelasst wird und offenbar aucli eng

zusammengehôrt, ist, ini einzelnen betrachtet, so verschie-

denartig, in seiner Gesanitheit aber docli ol't so lûckenlos ver-

bunden, dass auch der liarlnackio-ste Ge2:ner einer â-enetischen
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Betrachtungsweise claran iire Nverden miiss, ob die systema-

tisclie Piaxis die richtige sei, wie sie in malacologischen Publi-

kationen uns nocli fast taglicli vor Augen tritt. Ini Hinbiick auf

die neuerdings gemachten Eriahrungen erscheint mancher

Formenkrcis revisionsbedûrftig ini Sinne einer der Wirklich-

keit niehr entsprechenden, grossziigigeren N'crsclinielzung

ailes dessen, was oft so leichtsinnig und gedankenlos in ein-

zelne Arten auseinander gerissen wird. Gedankenlos, wenn
der Systeniatiker der morphologischen Ahnliçhkeit zweier

Tiere misslraul und ilinen verscliiedene Namen iifibt, nur weil

sie geograpliiscli getrennt sind, wahrend der Zoogeograph

just voni Anatomen dariiber Aulschluss erhofît, ob ahniiche

Formen von getrennten Arealen systematiscli niclit doch

zusamnien gehôren. Leichtsinnig, wenn der Systeniatiker, der

lebensvollen Manigfaltigkeit gewisser Gattungen wolil be-

wusst, auf Grund eines oder zweier Gehâuse seine einengende

Art-Diagnose unizirkelt, ohne abzuwarten, bis ihni ein reiches

Material erlaubt, unabhiingig von zulalligen Erscheinungs-

l'ormen, gleichsam von hôherer Warle ans und juit pliylogene-

tischem Scliarfblick die Grenzen zu ziehen. Und doch wjire

dies der einzige AN'eg, der das System, nachdeni es da und

dort Zustiinde gcschaften hat, die chaotisch genannt Averden

diirfen, seinem eigentlichen Zwecke wieder zufûhrtc und zu

eineni brauchbaren ^^'erkzeug niclit nur der Zoologie ini all-

gemeinen, sondern ini besondern auch der Entwicklungslehre

und vor alleni der Zoogeographie niachte. Es niag genûgen,

iiu Ilinblick auf die letzlere daran zu erinnern, wie verhaug-

nisvoU ein verkehrtes System wirkt und wie mit den Schlûssen

des Systematikei's diejenigen des Zoogeographen absolut

slehen und fallen. —Es ist darum ausserordentlich zu begrûs-

sen, dass sich in jùngerer Zeit die Hemùhungcn mehren,

iialurliciie Formcnketten zu erkennen und den Speziesbegrifï

im palaeontologischen Sinne anzuwcnden. Forscher, die sich

in den Diensl dieser schweren, aber verlioissungsvoUen Auf-

gabe slellen, iiben in doppelter Hinsicht lobliche Selbslverleug-

nung, indem sie nâmlich nicht publizieren, bevor sie ein ge-
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nûgend reiches Material in Ilaiiden liabcn, uiul indcin sie im

Interesse einer hôheren systematischen Einsicht uiul ans ehr-

licher Riicksiclit deii Zwischenformen gegenùber auf des doch

etwas zweifelhafte Verdienst verzichten, eine Menge neuer

Typen geschaffen zii habcn. (Vergl. hiezu : Sarasin (14),

p. 229-240J.
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